
DAS 1x1 DES 

Fiotens 

Warst du hereits in einer Situation, in 
der du dich dos gefraqt hast: Was sol 
ich twn! Wie kovn ich trös�er? Wir wisen es. 



Woran erkevut mon eine tmuriggPor 
Son Jeder Rnunt das: Ein Familienmibglied 

oder ein Freund/eine Frewndin ist 
traurig. an wil helfen, weip aber of 
richt wie. Denn Irös�ern Lann tatsãcAlich

Auch hier ommt es gane auf die Person avn 
Hagiche rkenaungsmerkmale lönnen sein: 

trourige Mimil und Geatil 
die Person wirkt abwesend und is6 in Ge-
danlen vertie 
Hobbys /Schule I Arkeit werden varnachlirsigt 
WutTrauer kan sich auch in Wut wan- 
deln 

manchmal Schwer seiv. Aber keine Sorge wir heltan dir dobe. 

woraut 8o 00te man heim Irösten 
achten 1 
beim Irösten qibt es nicht die eine richti- 

ge lösung. Es gibt auch lein richtiq oder 
Palsch. Was richtig und was falsch ist, 
hängt von der Persovl ab, die Trost kenögt. 

Han Solbe daher individuell aul die Per 
Son eingehern nd ihre Interessen l ihren 
Charalter kerücksichtigen. Han so llte in je- 

dem Fall versuchen, die Person tu vestehen. 

o trostet wayTpps euw Trösten: 
versetze dich in die Person hinein, un sie 
besser u verstehen biete deine 
höre ihr aufmerksam u Hilfe an 

bleibe selbst ruig 
rede der Person qut u auf andere Ge-
sprich doabei leise 
uwm.arme die Person 

bringe die lerson 

KLEINES danleen 
ROSTPFLASTE geht gemeinsam zur 

Kirche, wn ibr reli-
gio's seid Trost-Pflaster mache ikr kösungsvorschläge 



Aogliche Fehler heim Trosén- Voraickht 
Vor diesen Antiérosts pnichern 
ch habe es dir ja gesagt. 

Das war doch 2lar". 
Das nachste Mal bist du schlauer" 

Du überlehst es schon". 

Ieh hobe es gewust". 
'Hattes6 du doch bloB auf mich gehöré". 

Du 3obest unbedingt verhindern, dass die 
trauesnde Person sich schuldig odler selhst- 
verantwortlich far ihr Problen fzhlb. Mache 
ihr lar, dass es okay ist, iberfordert nd 
traurig u sein oder Febiler u macken 


